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 ■Maxi Braun

Die nie überwundenen 
Barrikaden

Oktober (1927) als Quelle zur 
Konstruktion des Mythos der 
russischen Revolution von 1917

Ein Kanonenschuss ertönt, Schüsse illu-
minieren die Dunkelheit und hallen durch 
die Nacht. Die Massen stürmen furchtlos 
voran, überwinden Barrikaden und drin-
gen weiter Richtung Palast vor, um die-
sen in einem heroischen Kampf auf Leben 
und Tod einzunehmen. Diese berühmte 
Sequenz der Erstürmung des Winterpalas-
tes aus Sergej Eisensteins Film Oktober – 
Zehn tage die die Welt erschütterten1, wie 
der deutsche Titel des Films in Anlehnung 
an den Erlebnisbericht John Reeds lautet, 
lieferte 1927 die Bilderbuchversion einer 
Revolution. Dass seine Visualisierung des 
Oktobers 1917 nicht mit den historischen 
Ereignissen übereinstimmt, darüber ist sich 
die Geschichtswissenschaft längst einig.

Im Prolog der 1967 von der DEFA her-
ausgegebenen Fassung heißt es: »Meister der 
jungen sowjetischen Filmkunst, an der spitze 
sergej eisenstein, schufen diesen Film 1927. Mit 
größter sorgfalt wurden die ereignisse des Jah-
res 1917 nachgestaltet. Arbeiter, Rotgardisten, 
soldaten und Matrosen, die an der Revolution 
beteiligt waren, standen vor der Kamera. Unter 
ihnen auch Nikola iljitsch Podwoiski, der den 
bewaffneten Aufstand mit geleitet hatte. Die 
straßen Leningrads, die Gebäude, die säle 
des Winterpalais, die Korridore des smolny, 
die straßenbahnen, die Autos, die Kleider der 
Menschen und ihre Waffen waren die gleichen 
wie zur Zeit der Kämpfe für die sowjetmacht. 
Zum 50. Jahrestag der Oktoberrevolution hat 
dieser Film besondere Bedeutung gewonnen, 
als wahrheitsgetreue Aufzeichnung der histori-
schen ereignisse.«

Wird ein Propagandafilm als wahrheits-
getreue Aufzeichnung historischer Ereig-

nisse ausgegeben, finden das die dem 
Medium Film gegenüber ohnehin schon oft 
skeptischen professionellen HistorikerInnen 
natürlich wenig überzeugend, wenn nicht 
gar lächerlich. Eisensteins Film als bloße 
Propaganda abzutun und gar nicht erst als 
historische Quelle in Betracht zu ziehen, 
wäre jedoch nichtsdestotrotz ein Verlust. 
Eine Quelle ist dieser Film indes weniger für 
den Oktober 1917 in Russland als vielmehr 
für den historischen Kontext, in dem er ent-
stand. Die Art und Weise, wie die Oktober-
revolution hier inszeniert wurde, gibt Auf-
schluss darüber, wie dieses Ereignis in der 
offiziellen Erinnerungskultur tradiert wer-
den sollte, auf welche Art der Mythos einer 
glorreichen Revolution konstruiert wurde 
und nicht zuletzt, wie sich die Bolsche-
wiki selbst sahen oder von der Bevölkerung 
und der Nachwelt wahrgenommen werden 
wollten. Wie wirkungsvoll die Mythen-
bildung der »Oktoberrevolution« war, ver-
deutlicht schon die Tatsache, dass auch die 
Geschichtswissenschaft diese Bezeichnung 
adaptiert hat, ohne jedes Mal darauf hin-
zuweisen, dass es sich genau genommen 
um einen Staatsstreich gehandelt hat. Der 
radikale Systemwechsel, bei dem die fast 
1000-jährige Zarenherrschaft durch die Pro-
visorische Regierung abgelöst wurde, hatte 
bereits mit der Februarrevolution stattgefun-
den. Im Oktober desselben Jahres waren es 
hingegen nur einige tausend Mann, darun-
ter die Kronstädter Marine, militante Bol-
schewiki sowie deren Sympathisanten, die 
auf Befehl strategische Zentren in Petrograd 
okkupierten und so die Macht usurpierten, 
bevor sie 1920 als Sieger aus dem blutigen 
Bürgerkrieg hervorgingen. Die Einnahme 
des Winterpalastes, des damaligen Sitzes 
der Provisorischen Regierung, verlief ohne 
Kämpfe und Blutvergießen derart reibungs-
los, dass Manfred Hildermeier ihn lapidar 
als »Wachwechsel« tituliert.2 Für die Ant-
wort auf die Frage, wie der Coup d’Etat zu 
einer Revolution verklärt werden konnte, 
stellt Sergej Eisensteins Film einen wichti-
gen Mosaikstein dar.
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Oktober lässt sich grob in zwei Teile 
gliedern. Der erste Teil beginnt mit dem 
Fall der Romanow-Dynastie, dem eigent-
lichen Systemumsturz. Versinnbildlicht 
wird dieser durch die Zerstörung der 
pompösen Statue Alexanders III., Symbol 
für eine besonders repressive Zeit russi-
scher Zarenherrschaft. Die Hoffnungen 
der Bevölkerung, dass durch die Proviso-
rische Regierung der Krieg beendet und 
die Lebensverhältnisse verbessert wer-
den, erfüllt sich jedoch nicht. Stattdessen 
verpflichtet sich die neue Regierung den 
internationalen Bündnispartnern, der 
Krieg geht weiter. Auf dem Zenit größter 
Not und knapper werdender Brotrationen 
trifft Lenin im April in Russland ein und 
verkündet seine berühmten Thesen (zu die-
ser Szene gleich mehr). In der Chronologie 
erfolgt nun ein Sprung zu den bewaffne-
ten Julidemonstrationen, denen sich bol-
schewistische Kräfte anschließen und die 
durch Truppen der Provisorischen Regie-
rung niedergeschlagen werden. Eisenstein 
lässt diese Aufstände in seiner filmge-
schichtlich legendär gewordenen Brücken-
sequenz kulminieren. In deren Verlauf 
wird ein Bolschewik bei dem Versuch, eine 
Fahne mit revolutionären Losungen zu ret-
ten, von Frauen des bourgeoisen Milieus 
getötet, das bolschewistische Parteiorgan 
»Prawda« (und somit die »Wahrheit« selbst) 
in den Fluss geworfen. Als Höhepunkt 
stürzt ein totes Pferd von einer Brücke, die 
zur Abtrennung der Arbeiterviertel vom 
Stadtzentrum hochgezogen wurde, in die 
Newa. Die Regierung lässt die Aufständi-
schen inhaftieren und das Hauptquartier 
der Bolschewiki verwüsten, die Partei und 
ihr Publikationsorgan werden verboten, 
die Parteiführer verhaftet, Lenin flieht 
erneut nach Finnland. Im Anschluss wird 
Ministerpräsident, Marine- und Kriegs-
minister Alexander Kerenski ironisch 
eingeführt. Die Einstellung, in der er im 
Palast die Stufen zu den ehemaligen Räu-
men des Zaren emporsteigt, wiederholt 
sich mehrfach, unterbrochen durch die 

per Zwischentitel eingeblendeten diversen 
Amtsbezeichnungen, die die Häufung sei-
ner Funktionen persiflieren. Die Montage 
setzt Kerenski zudem mit einem eitlen, 
hier mechanischen Pfau aus Metall gleich 
und unterstellt ihm eine Ähnlichkeit mit 
Napoleon Bonaparte und dessen impera-
torischen Bestrebungen. Es folgt die Kor-
nilow-Affäre3 im August. Diese kann nur 
durch die Unterstützung der Kosakenregi-
menter und wieder bewaffneten Rote Gar-
den der Bolschewiki abgewendet werden. 
In dieser Situation zeigt der Film Kerenski 
als einen Feigling, der sich vor der Realität 
in die Plüschkissen der Zarin flüchtet.

Hier setzt der zweite Teil ein, der fortan 
in einer gedehnten Spannungskurve auf 
das finale Ereignis, die Erstürmung des 
Winterpalastes, zuläuft. Das Zentralko-
mitee entscheidet, dass die Zeit für einen 
bewaffneten Aufstand reif sei (auch diese 
Szene werde ich weiter unten analysieren). 
Die Bolschewiki erlangen die Mehrheit 
im Moskauer und im Petrograder Sowjet, 
Lenin kehrt aus dem Untergrund zurück, 
die Vorbereitungen für einen bewaffneten 
Aufstand beginnen. Kerenski flieht. Auch 
die Gegenseite rüstet sich, allerdings stehen 
der Provisorischen Regierung nur Kadetten, 
Offiziere und das Frauenbataillon4 zur Ver-
fügung, die sich auf die bevorstehende Kon-
frontation mit den Bolschewiki vorbereiten. 
Der eigentliche Angriff auf den Regierungs-
sitz wird im Film durch Szenen über das 
Frauenbataillon, über das passive Verharren 
der Provisorischen Regierung und verstrei-
chende Ultimaten hinausgezögert, bevor 
im Finale die Massen den Winterpalast 
in einem glorreichen Kampf stürmen und 
erfolgreich erobern (diese Sequenz werde 
ich am Ende analysieren). Oktober schließt 
mit Einstellungen auf verschiedene Uhren, 
die weltweit den Beginn und Anbruch einer 
neuen Zeit markieren sowie mit einem letz-
ten Blick auf das Smolny-Institut, 1917 Sitz 
des Arbeiter- und Soldatenrates und später 
der Petrograder KPdSU, womit der Blick in 
die Zukunft gerichtet wird.
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Es ist kein Zufall, dass Oktober narrativ 
auf die finale Einnahme des Winterpa-
lastes zuläuft und auf Schilderungen und 
Gemälde des Sturms auf die Bastille 1789 
rekurriert sowie auf eine Inszenierung des 
Jahres 1920. Der Film, knapp zehn Jahre 
nach der Machtübernahme der Bolsche-
wiki anlässlich des bevorstehenden Jubilä-
ums in Auftrag gegeben, reiht sich ein in 
die Versuche des Regimes, den Oktober 
1917 als Chiffre für eine neue Ära und ihre 
Herrschaft legitimierenden Gründungsmy-
thos in der offiziellen Erinnerungskultur 
zu verankern. Dieses Unterfangen wurde 
jedoch nicht erst 1927 in Angriff genom-
men. Schon in den ersten Jahren ihrer 
Herrschaft, noch während des Bürgerkrie-
ges, arbeiteten die Bolschewiki daran, die 
Erinnerung an den Oktober in gewünschte 
Bahnen zu lenken. Eine wichtige Rolle 
spielten dabei die Feierlichkeiten zu den 
Jahrestagen. Entsprachen die Feiertage 
1918 und 1919 noch am ehesten dem Ideal 
von spontanen und ästhetisch heterogenen, 
insbesondere von der künstlerischen Avant-
garde getragenen Festivitäten, markiert das 
Jahr 1920 eine Zäsur. Zum dritten Jahres-
tag der Revolution bereitete ein handver-
lesenes Regiekollektiv ein Reenactment 
mit dem Titel »Die Erstürmung des Win-
terpalastes« minutiös vor. Im Rahmen 
dieses interaktiven »Happenings« wurde 
unter freiem Himmel, mit Beteiligung 
von 6.000 bis 8.000 Rotarmisten, anderen 
Laiendarstellern und unter Einbeziehung 
des Publikums die Einnahme des Winter-
palastes nachgespielt. Das Massenspek-
takel, das in der sowjetischen Feiertags-
kultur einzigartig blieb, erhob dabei laut 
Aussage des verantwortlichen Regisseurs 
Nikolai  Ewreinow von vorneherein keinen 
Anspruch auf Authentizität.5 Die Erinne-
rung an die unspektakuläre Machtüber-
nahme drei Jahre zuvor sollte – sofern in der 
Bevölkerung überhaupt vorhanden – durch 
eine ruhmreichere Variante im öffentlichen 

Gedächtnis überschrieben werden. An die 
Stelle bestenfalls vager Erinnerungen der 
Zuschauer sollten möglichst viele eigene, 
leibhaftigere Eindrücke treten. Auf diesem 
Wege, so die Hoffnung, würden die Zeit-
genossen das Bild einer Revolution verin-
nerlichen, wie sie nach der Vorstellung der 
Bolschewiki idealerweise hätte verlaufen 
sollen.6 Bildmaterial existiert vom Oktober 
1917 nicht, wohl aber von der Inszenierung 
19207, außerdem Skizzen und Pläne für die-
ses Reenactment, die Eisenstein vermutlich 
zur Verfügung standen und ihm 1927 als 
Inspirationsquelle für seinen Film gedient 
haben dürften.

Mit der Inszenierung von 1920 versuch-
ten die Entscheidungsträger des ZK, die 
unrühmliche Wirklichkeit des Oktober 
1917 durch eine glorreichere Variante zu 
ersetzen. Für ein erfolgreiches Funktio-
nieren spricht beispielweise eine Aussage 
von Nikolai Podwoiski, der 1917 einer der 
Kommandierenden bei der Einnahme des 
Winterpalastes gewesen war und die Ver-
haftung der Provisorischen Regierung mit-
erlebt hatte. Er fungierte sowohl 1920 bei 
Ewreinows Inszenierung als auch 1927 für 
Eisenstein als Berater. Im Nachhinein gab 
er an, sich nicht mehr an das echte Über-
winden der Barrikaden erinnern zu können. 
Das dürfte daran gelegen haben, dass er 
nie über irgendwelche Barrikaden vor dem 
Winterpalast hatte klettern müssen, da das 
Gebäude seinerzeit »durch die Hintertür« 
eingenommen wurde.8

1927 war mit dem zehnten Jahrestag die 
Zeit für eine neuerliche Modifikation des 
Oktober-Mythos gekommen. Verfolgte die 
Inszenierung von 1920 noch hauptsächlich 
eine Legitimationsfunktion für die Bolsche-
wiki, so lag die Situation nun anders. Die 
Macht war konsolidiert, allerdings hatten 
die revolutionären Ereignisse in Russland 
keine Weltrevolution angestoßen, und so 
konnte der Oktober 1917 endgültig in einen 
Gründungsmythos transformiert werden, 
der abgeschlossen in der Vergangenheit 
lag. 1927 kam die Bezeichnung »Große 
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sozialistische Oktoberrevolution« auf, es 
entstanden eine Vielzahl von Publikatio-
nen rund um das Jubiläum, und der Staat 
betrieb erstmals seit 1920 wieder großen 
logistischen wie finanziellen Aufwand, um 
das Fest zu begehen. Dem Medium Film 
war dabei eine besondere Rolle zugedacht. 
Die Entscheidung des ZK, gleich mehrere 
namhafte Regisseure mit Filmen über das 
Jahr 1917 und besonders den Oktober zu 
betrauen, dokumentiert, dass die Absicht 
bestand, dem Ereignis nicht nur einen 
neuen Namen, sondern auch konkrete, 
angemessene Bilder zu verleihen.

Renommierte Filmemacher wie Esfir 
Schub oder Dsiga Wertow wurden beauf-
tragt. Den größten Etat und die größte 
organisatorische Unterstützung erhielt 
Eisenstein. Mit streik (1925) und Panzer-
kreuzer Potemkin (1925) hatte der gerade 
30-Jährige bereits über die Sowjetunion 
hinaus Aufsehen erregt. Beide Filme ver-
folgen mit ihrer parteilichen Schilderung 
der schlechten Arbeitsbedingungen des 
Proletariats während der Zarenzeit bzw. der 
gescheiterten Revolution von 1905 gesell-
schaftspolitische Themen. Formal etablierte 
Eisenstein mit beiden Filmen seine cha-
rakteristische Montagetechnik9 und erhielt 
internationale Anerkennung. Oktober sollte 
ursprünglich den eigentlichen Umsturz im 
Februar 1917, die Oktoberrevolution sowie 
den darauffolgenden Bürgerkrieg schildern. 
Zeitdruck führte dazu, dass letztendlich 
nur die Zeitspanne von Februar bis Oktober 
1917 dargestellt wurde. Durch eine Krank-
heit Eisensteins und den langwierigen Pro-
zess des Schnitts (die Endfassung des Films 
bestand laut Co-Regisseur Grigori Alexan-
drow aus 3.300 Einstellungen, während ein 
durchschnittlicher sowjetischer Film der 
damaligen Zeit zwischen 300 und 400 Ein-
stellungen umfasste10) verzögerte sich die 
Fertigstellung derart, dass am eigentlichen 
Jahrestag 1927 nur einige Szenen einem 
geladenen Publikum vorgeführt werden 
konnten. Erst am 14. März 1928 feierte der 
Film im Bolschoi-Theater Premiere.

Vor dem Hintergrund verschiedener 
Fragestellungen bieten sich in Oktober 
viele Szenen für eine Sequenzanalyse an. In 
Anbetracht der innenpolitischen Situation 
zur Zeit der Entstehung des Films sollen 
hier die Inszenierungen der Ankunft Lenins 
in Russland im April 1917 sowie die Sitzung 
des ZK am 10. Oktober analysiert werden. 
Hinsichtlich der Konstruktion des Mythos 
der Oktoberrevolution ist zudem die finale 
Szene der Erstürmung des Winterpalastes 
von besonderem Interesse.

Lenins Ankunft in Russland

Die Sequenz zeigt Lenins Ankunft am 
Finnländischen Bahnhof in Petrograd am 
3. April 1917.11 Drei Einstellungen vom 
Geschehen auf dem Bahnhofsvorplatz fol-
gen aufeinander: jeweils eine halbnahe Ein-
stellung von Soldaten und von Arbeitern 
sowie eine Halbtotale auf die gesamte, war-
tende Masse (Abb. 1–3).

Die Wartenden stehen nicht in Reih und 
Glied, sind aber nach Gruppen geordnet, 
die sich nicht vermischen. Niemand wagt 
zu sprechen oder typisches Verhalten von 
Wartenden zu zeigen: Keiner reckt den 
Hals, um besser sehen zu können, oder 
lässt Ungeduld erkennen. Dennoch schei-
nen die Arbeiter, Soldaten und Matrosen, 
die abwechselnd gezeigt werden, nicht an 
der Ankunft des Erwarteten zu zweifeln. 
Spätestens die erste Halbtotale suggeriert 
gespannte Erwartung und erzeugt nach der 
vorherigen Separierung den Eindruck einer 
Gemeinschaft. Das Bild ist geprägt von 
Stille, auch die Bewegung und somit die 
Zeit scheint in diesem besonderen Moment 
stillzustehen. Die Fahnen mit sozialistischen 
Parolen verleihen dem Ereignis zudem eine 
feierliche Atmosphäre. Besonders markant 
ist der Einsatz des Lichts. Der Bahnhof ist 
von innen hell erleuchtet, die versammelte 
Menge wird von zwei großen Suchschein-
werfern abgetastet, diese verursachen für 
die einzige deutliche Bewegung in der wie-
derkehrenden, ansonsten sehr ruhigen, fast 

Abb. 1 bis 3
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statischen Einstellung. Die Situation – die 
Versammelten erwarten den Führer der Bol-
schewiki, der die mit der Februarrevolution 
verknüpften, aber durch die Provisorische 
Regierung enttäuschten Hoffnungen retten 
soll, mit entsprechender Andacht – und der 
Einsatz des Lichts sorgen für einen sakra-
len Charakter. Stille und Stillstand werden 
auf der visuellen Ebene12 durch die mit der 
Ankunft Lenins aufkommende Dynamik 
aufgehoben. Wie die Menschenmenge sieht 
der Filmzuschauer zu Lenin hinauf, der hat 

die Fahne genommen und hält eine Rede. 
Dass es sich um eine flammende Rede han-
delt, wird uns – ungewöhnlich für Eisen-
stein – nicht durch eine dynamische Mon-
tage vermittelt, sondern durch eine dem 
Bild immanente Bewegung. Hatten sich die 
Fahnen und Banner vor Lenins Ankunft 
seicht im Wind bewegt, kommt mit Lenins 
Griff nach einer dieser Fahnen ein regel-
rechter Sturm auf. Die dynamischen Ges-
ten des echten Lenin, die Schauspieler 
Wasili Nikandrow hier imitiert, werden 
von seinem wehenden Mantel unterstrichen 
und von den dagegen geschnittenen, frene-
tischen Reaktionen der Zuhörer begleitet. 
Lenin erscheint wie die fleischgewordene 
Hoffnung der Massen und wirkt gerade 
im Kontrast zu den vorangegangenen Sze-
nen des Hungers und Leids wie ein Erlöser. 
Die Lichtsetzung, die Kameraperspektive 
des (mit einer Ausnahme) stets von unten 
aus Sicht der Massen gefilmten Lenin sowie 
der Kontrast von feierlicher Erwartung und 
ausbrechendem Jubel verwandeln Uljanow 
in Lenin, einen politischen Führer in einen 
Heilsbringer. Diese quasi-religiöse Überhö-
hung war 1927 nur möglich, weil Lenin zu 
dieser Zeit bereits aufgebahrt im Mauso-
leum lag und für Stalin keine Gefahr mehr 
darstellte. Davon dass Stalin, der seine 
Alleinherrschaft 1927 de facto noch nicht 
vollständig durchgesetzt hatte, schon keine 
anderen lebenden »Götter« mehr neben sich 
duldete, zeugt die nächste für die Analyse 
ausgewählte Sequenz.

Aufgrund ihrer Kürze und statischen 
Einstellungsgröße ist sie filmsprachlich 
zunächst nicht besonders auffällig, es gibt 
weder einen Schnitt, noch eine Kamerabe-
wegung.13 Dargestellt wird die Sitzung 
des Zentralkomitees am 10. Oktober, auf 
der der bewaffnete Aufstand beschlossen 
wurde. Wir sehen die Mitglieder in einer 
halbtotalen Einstellung an einem Verhand-
lungstisch sitzen. Zuerst spricht sich Leo 
Trotzki gegen einen Aufstand aus, Lenin 
argumentiert dafür. Der Fokus in dieser 
Szene scheint eindeutig: Trotzki und Lenin 

Abb. 1–3: Soldaten und Arbeiter warten  
andächtig auf Lenins Rückkehr aus dem Exil.
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bilden das Zentrum des Bildes und der 
Aufmerksamkeit, die anderen Anwesenden 
hören zu. Dennoch ist die Kadrierung exakt 
so gewählt, dass am rechten Rand der von 
einem Schauspieler verkörperte Stalin noch 
zu sehen ist, an Lenins linker Seite sitzend 
(Abb. 4). Im Verlauf der Diskussion bewegt 
er sich kaum, sieht auf seine Hände. Seine 
Mimik lässt seine Meinung zum Gesagten 
nicht erkennen. Als Lenin die Anwesenden 
jedoch zur Abstimmung auffordert, lehnt er 
sich aus Sicht des Zuschauers in Richtung 
Stalin. Stalin ist nach Lenin der Erste, der 
für den Aufstand votiert. Erst danach heben 
die anderen Mitglieder des ZK ihre Hand 
(Abb. 5–7).

Oktober entstand zu einer Zeit, in der 
Stalin noch nicht die totalitäre Alleinherr-
schaft innehatte. Die Kollektivierung der 
Landwirtschaft, die forcierte Industrialisie-
rung sowie die Dekulakisierungskampagne 
setzten erst später ein. Die »Kulturrevolu-
tion«, die Künstlern wie Eisenstein unter 
dem Vorwurf des Formalismus ihre freie 

Abb. 4-7

Entfaltung in Zeiten des Sozialistischen 
Realismus unmöglich machte, fällt ebenfalls 
erst in das folgende Jahrzehnt. 1927 hatte der 
sowjetische Personenkult Stalin noch nicht 
an der Seite Lenins und als dessen legitimen 
Erben installiert. Die Überhöhung von Sta-
lins Rolle bei den Ereignissen im Oktober 
1917 setzte erst später durch eine Überarbei-
tung der Geschichtsbücher ein. Da Lenin in 
seinem »politischen Testament« 1922 seine 
potentiellen Nachfolger charakterisiert und 
in Hinblick auf Stalin vor einer Macht-
konzentration in dessen Händen gewarnt 
hatte, ist es unwahrscheinlich, dass er ihn 
auf der Sitzung vom 10. Oktober 1917 tat-
sächlich als ersten Verbündeten auf seine 
Seite zu holen suchte. Stalins Präsenz in 
dieser kurzen Sequenz bietet daher Raum 
für Spekulationen. Geschah die räumliche 
wie metaphorische Platzierung Stalins an 
der Seite Lenins bewusst oder unbewusst? 
War sie einer Sympathie des Regisseurs für 
Stalin oder vielleicht gar seiner Angst vor 
ihm geschuldet? Der Regisseur hat sich dar-

Abb. 4–7: Stalin wird als treuester Verbündeter an der Seite Lenins inszeniert.
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über meines Wissens nie geäußert. In dieser 
Szene deutet sich aber bereits die kurze Zeit 
später konsolidierte Alleinherrschaft Stalins 
an, was den Eigenwert des filmischen Textes 
als Quelle unterstreicht.

Die Erstürmung des Winterpalais

Robert A. Rosenstone hat darauf hinge-
wiesen, wie wenig wir begreifen, wenn wir 
Oktober erstens stets nur als fiktionalen 
Propagandafilm klassifizieren und dies 
zweitens immer wieder an der regelmäßig 
angeführten finalen Erstürmung des Win-
terpalastes festmachen.14 In meiner Analyse 
dieser berühmten Sequenz steht denn auch 
nicht die Abweichung von den historisch 
rekonstruierbaren Ereignissen zur Debatte. 
Im Kontext der mythologischen Verklärung 
der Oktoberrevolution möchte ich vielmehr 
aufzeigen, wie es Eisenstein durch film-
sprachliche Mittel gelang, die Einnahme 
des Winterpalastes als mitreißend, spekta-
kulär und lebensgefährlich zu inszenieren, 
sprich: mit allen Attributen einer Revolu-
tion anzureichern, die diese für Revolu-
tionsanhänger in der Regel ausmacht.

Die Erstürmungs-Sequenz beginnt mit 
dem Signal des Kriegsschiffs »Aurora« und 
endet – fast dreizehn Minuten später – mit 
einer Außenansicht des Smolny-Instituts.15 
Wegen der Länge, Vielschichtigkeit und 
hohen Schnittfrequenz soll hier lediglich ein 
Ausschnitt analysiert werden, nämlich der 
von der ersten Massenszene bis zum Eintref-
fen im monarchischen Weinkeller.16 Inhalt-
lich ist diese Sequenz schnell zusammenge-
fasst: Die Massen drängen unaufhaltsam 
gegen den Winterpalast. Sie überwinden 
Barrikaden, schießen, kämpfen, rennen. 
Kinematographisch dominiert die Totale, 
meistens in der Aufsicht. Die enorme Zahl 
der Beteiligten, die in Verbindung mit sow-
jetischen Feiertagsaufmärschen auch als 
Massenhaftigkeit, Russisch »massovost’«, 
bezeichnet wurde, kommt in dieser Ein-
stellungsgröße und -perspektive besonders 
eindrucksvoll zur Geltung. Eduard Tisses 

Kamera agiert statisch, die Bewegung ist 
vielmehr jeder Einstellung immanent. Die 
Massen laufen diagonal, vertikal, horizon-
tal in alle Richtungen in und aus dem Bild, 
was den Eindruck der Unaufhaltsamkeit 
verstärkt: Die Menge ist überall (Abb. 8–11).

Die rasche Schnittfolge der Montage 
Eisensteins potenziert diese Wirkung noch. 
Hinzu kommen Naheinstellungen, die das 
Gefühl des Zuschauers verstärken, mitten 
im Geschehen zu sein, was es erschwert, 
Distanz zu wahren. Die wenigen Großauf-
nahmen erfüllen hingegen eine andere nar-
rative Funktion für die Konstruktion des 
revolutionären Mythos. Als Erstes wird ein 
tödlich Verwundeter auf Seiten der Revo-
lutionäre als Individuum gezeigt. Noch im 
Todeskampf schwenkt er in sicherer Über-
zeugung, für den bevorstehenden Sieg und 
die gute Sache der Revolution zu sterben, 
seine Mütze. Er steht exemplarisch für die 
Opfer der Revolution (Abb. 12). Dadurch 
wird die lebensbedrohliche Gefahr, der 

Abb. 8-11

Abb. 8–9: Die revolutionären Massen kennen  
nur ein Ziel: Die Provisorische Regierung  

muss gestürzt werden.
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sich die Revolutionäre angeblich ausgesetzt 
haben, narrativ aufgegriffen, der Mut der 
Angreifer glorifiziert. Eine weitere Einzel-
person, der eine Großaufnahme zukommt, 
ist einer der Verteidiger der Provisorischen 
Regierung. Als die voranstürmenden Trup-
pen letztlich in das Gebäude eindringen, 
spiegelt die Furcht in seinem Gesicht die 
Furchtlosigkeit der Angreifer (Abb. 13). Die 
Revolutionäre dagegen treten nur im Kol-
lektiv auf; was hier zählt, ist nicht das Indi-
viduum, sondern die von einer Menschen-
masse getragene Bewegung.

Aus dieser Sequenz ergibt sich folgendes 
Bild der Oktoberrevolution: Sie wurde von 
einer breiten Masse getragen. Diese Masse 
riskierte ihr Leben für die Ideale der Revo-
lution, manche starben gar für sie. Die Ent-
wicklung war dennoch nicht aufzuhalten. 
Im Gegensatz zu den Verteidigern kannten 
die Revolutionäre keine Furcht, sondern 
nur eine Richtung, ein Ziel. Die Dynamik 
liegt nicht nur in den choreographierten 

HIER BIL-
DER 12–13 
EINFÜGEN

Massenszenen, sondern vor allen Dingen 
in der speziellen Montage Eisensteins, die 
sich im Verlauf der Sequenz in dramati-
schen Momenten steigert, beispielsweise 
beim Tod des gefallenen Soldaten oder der 
Erklimmung des Palasttores.

Obwohl einige Montagetechniken 
Eisensteins wie auch gewisse Symbolismen 
dem zeitgenössischen Publikum verborgen 
geblieben sein dürften, entfaltet gerade die 
Erstürmung des Winterpalais in Eisensteins 
Inszenierung und Schnitt eine mitreißende 
Dynamik. Die Tatsache, dass Aufnahmen 
aus Oktober später unreflektiert in Doku-
mentarfilmen und Büchern als authenti-
sches Bildmaterial ausgegeben wurden, 
unterstreicht die Wirkmacht des Films. 
Auch 85 Jahre nach seiner Entstehung ver-
mag Oktober mitzureißen und zumindest 
eine Ahnung von dem Gefühl revolutionä-
rer Leidenschaft zu vermitteln. In der offi-
ziellen Erinnerung sollte der Mythos einer 
hart umkämpften, riskanten Revolution 

Abb. 12–13: Einzelne Revolutionäre müssen  
geopfert werden, aber dem Feind steht  

die Angst ins Gesicht geschrieben.

Abb. 10–11: Barrikaden werden überwunden, 
Tore aufgebrochen, die Massen lassen sich  

durch kein Hindernis aufhalten.
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Anmerkungen

  *   Die Abbildungen sind dem Film ent-
nommen. Die Autorin hat sich vergeblich 
bemüht, die Rechteinhaber der Film-
Abbildungen zu ermitteln. Sollten geltende 
Rechte nicht berücksichtigt sein, bitten wir 
um Nachricht an den Verlag.

1  In diesem Aufsatz wird nicht die wissen-
schaftliche Transliteration, sondern die 
eingedeutschte Schreibweise von russischen 
Namen und Begriffen verwendet.

2  Manfred Hildermeier, Geschichte der Sow-
jetunion 1917–1991. Entstehung und Nie-
dergang des ersten sozialistischen Staates, 
München 1998, S. 112 f.

3  Ob es sich tatsächlich um einen versuchten 
Sturz der Regierung oder ein Missverständ-
nis zwischen Kerenski und Kornilow han-
delte, ist in der Forschung umstritten.

4  Bataillone, die ausschließlich aus Frauen 
bestanden, wurden von der Provisorischen 
Regierung nach der Februarrevolution zu 
dem Zweck geschaffen, Russland im fort-
gesetzten Krieg an der Front zu verteidigen.

5  James van Geldern, Bolshevik Festivals 
1917–1920, Berkeley 1993, S. 201.

6  Frederick C. Corney, Telling October. 
Memory and Making of the Bolshevik 
Revolution, London 2004, S. 3.

7  Peterburgskij oblastnoj foto-kino-otdel: 
Vzjatie Zimnego dvorca (inscenirovka) 
(1920).RGAKFD, Reg.-Nr.:1940, Teil 2.

8  Richard Taylor, October, London 2002, 
S. 11.

9  Eisensteins Assoziations- oder auch Attrak-
tionsmontage kombiniert Einstellungen, 
die für sich genommen inhaltlich, räum-
lich oder narrativ in keinem Zusammen-
hang stehen und erst durch ihre Aneinan-
derreihung und den dadurch bewirkten 
Schock den Zuschauer zunächst emotional 
verstören, damit dieser zu einer Deutung 
provoziert wird und so neue Erkenntnisse 
gewinnt.

10  Taylor, October, S. 16.
11  00:10:06–00:12:08.
12  Oktober wurde ursprünglich als Stumm-

film mit Livemusikbegleitung konzipiert. 
Eine Fassung mit der von Edmund Meisel 
komponierten Filmmusik war mir nicht 
zugänglich. Die Musik von Dimitri Schos-
takowitsch in der 1967 restaurierten Fas-
sung wird von Richard Taylor als unpassend 
kritisiert, October, S. 7.

13  00:43:34–00:44:30.
14  Robert A. Rosenstone, October as History, 

in: Rethinking History: The Journal of The-
ory and Practice 5 (2001), S. 255–274.

15  1:25:35–1:38:40.
16  1:27:52–1:31:00.

verankert werden und nicht eines ordi-
nären Staatsstreichs gedacht werden. Die 
Zuschauer sollten sowohl einen Eindruck 
von den Gefahren und dem Heroismus der 
Revolutionäre bekommen, als auch sich 
mit ihnen identifizieren und den Okto-
ber als Manifestation ihrer eigenen Wün-
sche sowie deren Erfüllung begreifen. Als 

Quelle betrachtet, gibt der filmische Text 
Einblicke, wie die Machtübernahme zum 
Gründungsmythos der »Großen sozialisti-
schen Oktoberrevolution« werden konnte 
und deutet Stalins Einfluss bereits zu einem 
Zeitpunkt an, als die Diadochenkämpfe 
um die Nachfolge Lenins noch nicht abge-
schlossen waren.


